
 

 

976. Bundesratssitzung am 12. April 2019: Erklärung von Minister Lorenz Caffier zum Entwurf 
eines … Gesetzes zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes (Drucksache 140/19) und zur 
Entschließung des Bundesrates zur Unterstützung von Weidetierhaltern (Drucksache 141/19) 

 

Erklärung von Minister Lorenz Caffier (Mecklenburg-Vorpommern) zu den Punkten 39 a) und c) der 
Tagesordnung: 

Seit seinem Wiederauftreten erhitzt der Wolf die Gemüter der Nation und entfacht damit immer wieder 
aufs Neue teils hochemotionale und nicht immer sachlich geführte Debatten über den Umgang mit 
seiner Art. 

Gerade in den Regionen Deutschlands, in denen der Wolf mittlerweile wieder heimisch geworden ist, 
herrscht oftmals große Verunsicherung in der Bevölkerung, und vor allem die Weidetierhalter sehen 
sich in ihrer Existenz bedroht. 

Diese Menschen erwarten völlig zu Recht von der Politik, dass sie die Sorgen ernst nimmt und 
handelt. Ich kann für unsere Landesregierung sagen, dass wir das tun – leider kommen wir jedoch 
nicht so voran, wie ich es mir wünsche und wie es in der Sache geboten wäre. 

Zugegeben – wir stehen wahrlich vor keiner leichten Aufgabe. Die Gewährleistung eines 
weitestgehend konfliktfreien Nebeneinanders von Mensch und Wolf stellt die größte Herausforderung 
im Zusammenhang mit dem Wiederauftreten des Wolfes in Deutschland dar. Denn wir müssen dem 
strengen europa- und bundesrechtlichen Schutzstatus dieser Tierart genauso Rechnung tragen wie 
den berechtigten Interessen der Nutztierhaltung und der Sicherheit der Bevölkerung. Ich werbe daher 
an dieser Stelle eindringlich dafür, dass wir endlich gemeinsam und mit einer Stimme handeln. 

Wir müssen schnellstmöglich zu einem gangbaren und vor allem rechtskonformen Kompromiss 
finden, der alle Facetten der öffentlichen Diskussion zum Umgang mit dem Wolf hinreichend 
berücksichtigt. Nur so schaffen wir Akzeptanz, und diese wiederum ist die Grundvoraussetzung für 
den Schutz des Wolfes sowie die Erreichung und Aufrechterhaltung eines günstigen 
Erhaltungszustands dieser Tierart. 

Aus meiner Sicht haben wir hierfür erste wichtige Schritte eingeleitet. So kommen in den Ländern mit 
etablierten Wolfsvorkommen bereits zahlreiche Instrumente der Schadensprävention und -regulierung 
zur Anwendung. 

Mit Blick auf die dynamische Entwicklung der Wolfsvorkommen werden die Anforderungen an 
verschiedene Formen der Konfliktvorsorge und Konfliktlösung allerdings immer anspruchsvoller. 
Deshalb bedarf es dringend weiterer Optimierungsprozesse insbesondere mit Blick auf Fragen der 
Rechtssicherheit bei notwendigen Entnahmen zur Abwendung wirtschaftlicher Schäden sowie bei 
Gefährdung von Personen. 

Ich bedauere es umso mehr, dass wir in den dazu zwischen Bund und Ländern geführten Gesprächen 
bisher keine abschließende Lösung finden konnten. Aus diesem Grund hat sich Mecklenburg-
Vorpommern entschlossen, über den Bundesrat die vorliegende Gesetzesinitiative einzubringen. 

Angesichts divergierender Rechtsprechung wollen wir damit eine Anpassung und Klarstellung in § 45 
Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 des Bundesnaturschutzgesetzes erreichen. Dort ist die Schwelle eines 
Schadens definiert, der die Entnahme des Wolfes aus der Population rechtfertigt. 

Unsere Gesetzesinitiative sieht vor, den Begriff „erheblicher Schaden“ durch den Begriff „ernster 
Schaden“ zu ersetzen. Es soll damit insbesondere klargestellt werden, dass eine Existenzgefährdung 
des betroffenen Betriebes oder der jeweiligen Person nicht Voraussetzung einer Entnahme eines 
Wolfes aus der Population ist. 

Hobbytierhaltungen sowie Nebenerwerbslandwirtschaft sollen ebenfalls von der gesetzlichen 
Neuregelung erfasst werden. 



 

 

Auch soll damit eine praxisgerechte Lösung für die Identifizierung von Wölfen geschaffen werden, die 
Schäden an Nutztieren verursachen. 

Darüber hinaus hat die Gesetzesinitiative das Ziel, das Füttern von Wölfen zu verbieten und ein Gebot 
der Entnahme von Hybriden aus der Wolfspopulation gesetzlich zu verankern. 

Ergänzend zu dem Gesetzesantrag beabsichtigt Mecklenburg-Vorpommern mit der vorliegenden 
Entschließung, die Weidetierhaltung zu unterstützen. Die Entschließung richtet sich mit der Bitte an 
den Bund, eine zusätzliche jährliche Förderung zu ermöglichen, und zwar 30 Euro je Mutterschaft 
bzw. Ziege bzw. 50 Euro je Großvieheinheit anderer Tierarten. Dies soll in Wolfsgebieten gelten, also 
in Gebieten, die durch die zuständige Behörde als Wolfsmanagementgebiete definiert werden. 

Diese finanzielle Unterstützung ist wichtig, um die außerordentlichen Belastungen der 
Weidetierhaltung durch die Ausbreitung des Wolfes spürbar zu minimieren. Nur so kann es überhaupt 
gelingen, die nötige Akzeptanz für den Schutz des Wolfes zu erreichen. 

Mir ist bewusst, dass auch weitere und darüberhinausgehende Vorschläge im Raum stehen. Ich 
denke dabei beispielsweise an verschiedene Modelle für ein Management zur bestmöglichen 
Konfliktvermeidung in Abhängigkeit vom Erhaltungszustand. 

Die Situation ist sehr ernst. Zugleich haben wir jetzt die Möglichkeit, einen wichtigen Schritt 
voranzukommen. Es steht in unserer Verantwortung, diese Möglichkeit zu nutzen, um endlich mehr 
Rechtsklarheit herzustellen und die Belastungen von Weidetierhaltern zu verringern. 

 

 

 


